Info Winter 2017/2018
Alltag auf dem Klosterhof:

Überblick:

Wetter apri e – Rege spie e – Adve ts ar t

Sch achtter i e 2018

Wir schwimmen grad ins neue Jahr. Und versanken im Dezember
kurzfristig kniehoch und höher im Schnee. Das Foto hat Antje Ebel
gemacht: Unsere Schafen im Schneeschauer. Wir hatten in der Zeit einfach
keine Zeit für Fotos, denn die weiße Pracht kam heftiger als erwartet, wir
haben nicht nur fleißig Schnee gefegt und geschoben, sondern auch die
Schafe auf den Weiden gefüttert. Denn bis Sylvester bleiben sie traditionell
draußen. Jetzt sind sie mittlerweile im Stall und wir warten im Januar auf
die ersten Lämmer des Jahres.
So endete das letzte Quartal des Vorjahres ziemlich feucht. Den letzten
Schnitt haben wir schon im September nur als Silo einfahren können (hat
halt auch ins gemähte Futter geregnet) Und seit Mitte Oktober regnet
(bzw. schneit) es fast ohne Pause, wir konnten keinen Mist ausfahren,
konnten keinen Waldstaudenroggen aussäen und haben auch die Kühe
schon etwas früher reingeholt, um zu große Trittschäden auf Grund der
Feuchtigkeit zu verhindern. Schließlich sollen sie auch im kommenden
Jahr noch Gras auf der Weide finden und nicht nur Matsche.
Jetzt ist der Stall voll, die Tiere genießen hoffentlich den regengeschützten
Platz und wir werden morgens und abends freundlich begrüßt mit
vielstimmigem drängenden Mähen und Muhen. So soll es sein (und
trockener solle es ja
auch werden)….
Übrigens: In diesem
Jahr hat Susanne
zum ersten Male
den Klosterhof auf
dem Adventsmarkt
der
Baumschule
Hebebrand
im
Nachbarort Hunstig
vertreten. Im Angebot: Brotaufstriche, Lammfelle, Nackenkissen mit Heilwolle, Heilwolle pur … - unsere
Heilwolle gibt es übrigens jetzt auch in „Hallo Sonnenschein“, einem
Laden für Kleinkinderbedarf und nachhaltige Kindermode in Neuss.
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Der Plan steht – und weil wir
immer wieder gefragt werden,
wann geschlachtet wird, hier die
Übersicht fürs laufende Jahr:
24 Apri Rindfleisch, evtl.
Schafbratwürste/Lamm
16
ai Rindfleisch
4 !u i Rindfleisch
Septe ber Brathähnchen
12 Septe ber Rindfleisch
10 $ t ber Rindfleisch
% ve ber Suppenhühner
29 % ve ber Lammfleisch
De(e ber Hähnchen
Klosterbauers Hof-Produkte:

ehr a s F eisch
Wir haben unser Angebot ausgebaut. Wir kaufen nichts zu,
alles ist vom Hof! Neben den
Freizeitangeboten (Seite 2) gibt
es t*g ich a der Haust,re
* Brotaufstriche unserer Beeren
& Früchte der Streuobstwiesen
* Heilwolle
* Eier der Zweinutzungshühner
* Apfelringe (Streuobst-Äpfel)
* Klosterbauers Sammeltasse
Unsere Verkaufsstelle ist immer
ab 9 Uhr bis 20 Uhr „geöffnet“.
%ach Absprache erhalten Sie:
* Felle unserer Bergschafe
* Tierpatenschaften
* Eierlikör
* Nackenkissen
* Kuhhörner
* Postkarten
* im Herbst: Äpfel alter Sorten
- ta t
Klosterhof Bünghausen
Hömelstraße 12
51645 Gummersbach
T: 02261 78369
E: info@klosterbauer.de
I: www.klosterbauer.de
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Bauernhof-Erlebnisse für Jung und Alt

Angebote für Kinder:

Das (weite Sta dbei des - sterh fs e twic e t sich

Si

Susanne gibt gerade richtig Gas. Das Thema Bauernhof-Erlebnis kommt
an, Menschen aller Altersgruppen wollen immer öfter erfahren, wie das
Leben auf einem so vielseitigen Hof wirklich ist, Kinder und Erwachsene
streicheln nicht nur Lämmer, sondern beschäftigten sich auch mit Küken
und Hühnern, mit der Eierproduktion, mit Rindern, Pferden und vielen
Dingen mehr. Susanne hat
die Zeit im Vorjahr
genutzt, um sich zur
zertifizierten BauernhofErlebnis-Pädagogin ausbilden zu lassen. Der Kurs
der Landwirtschaftskammer NRW lief über mehrere Blockseminare und
wird sicherlich dazu beitragen, dass dieses Thema
bei uns auf dem Hof noch professioneller gestaltet werden kann. Bei der
höchstoffiziellen Zertifikatsübergabe wurde Klosterbäuerin umrahmt von
Petra Brentkämper (Präsidiumsmitglied der Deutschen Landfrauen) und
Karl Werring (Präsident der Landwirtschaftskammer).

Für junge Menschen haben wir
zum Beispiel im Programm:

Kooperation mit der Naturarena

F,r de

ei e Ur aub (wische durch …

Das ist der leicht abgewandelte Slogan der hiesigen Tourismus-Organisation, der wir zum Jahreswechsel beigetreten sind. Denn Bauernhof
erleben, das ist nicht nur etwas für die Jüngsten, immer mehr Erwachsene
wollen auch mal ihre persönliche Auszeit nehmen. Gemeinsam mit der
Naturarena werden neben unseren A ti stage u d H ff,hru ge
(jeden 1. Samstag) neue und attraktive Angebote entwickelt – z.B. Wanderungen und vieles mehr. Verbunden mit Tiererlebnissen, Verkostungen,
Informationen und abgestimmt auf die persönlichen Wünsche. Ob Hofführung, Bauernhof-Challenge, Kaffeeklatsch – vieles ist möglich. Bu3
chu ge dire t ,ber u s Die Naturarena hilft bei der Verbreitung der
Angebote. Wichtig: Wir bleiben ein echter Bauernhof, unsere Tiere beispielsweise werden nicht zu Showtieren! Deren Wohl geht weiter vor!
Angebote für KiTas/Schulen/Jugendgruppen

Tier&-i d – bei Bedarf ist der Bauer h f auf Achse
Als außerschulischer Lernort und Teil der Netzwerke „Bauer mit Klasse“
und „Schule der Zukunft“ liegt uns die Unterstützung der KiTas /Schulen
am Herzen. Gerne erarbeiten wir gemeinsam Ideen und Projekte, bieten
Einheiten z.B. im Bereich Ernährung (Apfel, Ei, Fleisch), Haus- und Landwirtschaft, Tierhaltung, Wirtschaft (ein Bauernhof ist ein Unternehmen) –
aber auch das gar nicht so schlichte „Landwirtschaft erleben“. Und weil
viele KiTas und Schulen oft ein Kinder-Transportproblem haben: Wir
packen auch Tiere in den Hänger und kommen zu Euch und Ihnen.
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ich & a tersgerecht

* !ahres urse „Mit der Bäuerin
durchs Jahr“: Hier erleben Kinder von etwa 6 bis 14 Jahren den
bäuerlichen Jahresrhythmus, die
Tiere, packen mit an, spielen/
basteln gemeinsam ... Die Jahreskurse laufen dauerhaft, es
kann jederzeit „eingestiegen“
werden: aktuell am 1. Samstag
im Monat, ein zweiter Kurs
startet bald wochentags.
* -i dergeburtstage Gemeinsam mit den Eltern wird
der Geburtstag gestaltet, z.B. mit
Tiererlebnissen und Attraktionen vom ungefährlichen Melken
an der Holzkuh bis hin zu
Bauernhofspielen …
* Ferie pr gra
e – in den
Oster-, Sommer- und Herbstferien. Die Termine sind frühzeitig online verfügbar oder per
Mail erfragbar.
Angebote für Erwachsene:

T ta i dividue
Da sind wir wirklich flexibel,
denn die Interessen sind total
unterschiedlich. Hofführungen,
Thementage, Schulungen, Erlebnis-Angebote, geselliges Beisammensein – mit und ohne Verkostung, alles ist möglich, was
sich mit dem Bauernhofalltag
vereinbaren lässt.
- ta t f,r die Er eb isse
Klosterhof Bünghausen
Susa e Schu te
Hömelstraße 12
51645 Gummersbach
T: 02261 78369
E: susanne@klosterbauer.de
I: www.klosterbauer.de

